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r~ine ge[egenen SchlOsschen im Gschnitzihale und babe >'on dort 
aus eine Reihe botanischer Ausfltige auf die angrenzenden Berge 
und in die angrenzenden Thfiler ausgeftihrt. An Dr. S a u t e r  jun. 
im benachbarten St~einach fand ich einen ausgezeichneten Br~-o- 
logen und bestieg mit ihm aueh eine der h0chsten Kalkkuppen in 
der Nachbarschaft des Tribulaun. SpOiler trieb ich reich in Vorarl- 
berg, Oberbaden und der Nordschweiz herum und untersuchte ins- 
besonders die Sumpfflora am Bodensee. An dem bekanntenStami-  
orte der Aldrovanda bei Fussach versank ich einmal in eines tier 
zahh'eicben you tib~:rhiingeudem Riedgras iiberdeckten Liichern und 
weiss jetzt, warum dieses yon tiefen Tti,upelu durchspickte Terrain 
den Namen Loch-See ftihrt. Dass ich noeh gliickiich davon ge-  
kommen~ zeigt Ihnen dieses Schreiben. K e r n e r .  

Leipzig, den ~8. September t870. 

Naeh dem am t. Juli d. J. erfolgten Ableben des Ilerrn B. 
A u er s w a I d~ hier, babe ich die Leitung des Leipziger botanischen 
Tauschvereins iibernommen, und lade aile Freunde der Botanik zur 
Theilnahme an diesem Vereine eiu. Zugleich bitte ich alle Myko- 
logen um Ueberlassung yon Aecidien und Puccinieu und ist mir 
auch Erlangung yon Cladonien aus verschiedenen Gegenden er-  
wiinscht. Seltene Pfiauzcn aus der europaischen Flora kann ieh 
dagegen im Tausch offeriren. Georg W i n t e r .  

Couvet (Sc, hweiz)~ den ~8. September 1870. 

Der reiche Creux du Vau hat sieh dieses Jahr um eine neue 
Pflanze bereiehert, die Soldanella alpina, die ich den l i. Juni dort 
entdeekt habe. Sic findet sich sonst im siidliehen Jura aufReculet,  
I)Ole~ Colombier, Mont Tendre und Suchet. Umsonst habe ich sie 
auf dem Chasseron gesucht, wo sie wahrscheinlich existirt, obgleich 
sie dort noch nici~t gefunden worden ist. Der Creux du Yau ist 
bis jetzt  die nOrdlichste Lokalitat im Jura ftir diese zierliche Pflanze, 
Dieser Berg ist nur drei Stunden yon meinem Wohnort entfernt, 
so dass ich ihn jedes Jahr sehr oft besuche, lch kenne seine Flora 
genau genug, urn lhnen einen kleinen Artikel fib' die botan. Zeit- 
schrift [iefern zu kbnnen, aber sparer, wenn ich elwas Musse haben 
werde. Jul. L e r c h ,  i)r. reed. 

Athen, im September t8~'0. 

Die Staphiden-Sammlung ist zu Ende und wurde grOsslen- 
theils gut eingebracht, nur ein gcringerer Theil ist auf der Tenne 
nass geworden und ging zu Grunde. Gegen 50 Mitlionen Liter 
wurden im ganzen Lande aufgebracht und bis jetzt sind bereits 
30 Miitionen davon verkauft, meist nach England. Auch die Feigen- 
ernte ist gut ausgefallen~ besonders in Messenien, dagegen siud 
dic Wailaniden nicht geralhen, was ein bedeutender Sehaden far 
die h~sel Kea uud far Rumelien is[. Auch die Olivenernte wird 
keil~e gtiiekliehe zu nenuen Sein. ileichlieher dtirfte sie auf den 


